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Die Mitarbeiterinnen der  
Geschäftsstelle, der Bundes

geschäftsführer und die Schrift
leitung wünschen allen Landsleuten 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr.

Wie ein roter Faden zog sich diese 
Aussage in immer wieder abgewandelter 
Form durch diese Veranstaltung am ers-
ten Septemberwochenende in Linstow. 
Flucht und Vertreibung, keine leeren 
Worthülsen, sondern Realität, erleb-
te Geschichte mit all den schönen und 
schmerzlichen Erinnerungen an schöne 
Zeiten in der Heimat, aber auch Erinne-
rungen an Not, Hunger, Angst und Tod, 
an Abschiednehmen.

Und wer meint, Wolhynien ist Vergan-
genheit, aus und vorbei, der ist getäuscht.

Weit, weit in der Ferne liegt Wolhynien, 
der einfache und typische Holzwegweiser 
auf dem Museumsgelände zeigt in Rich-
tung Heimat, und zeigt die Entfernung 
– 1854 km sind es bis nach Wolhynien 
(Shitomyr), und doch ist hier jetzt die 
Heimat so nah. Hier, an dem Ort, in dem 
nach dem letzten Weltkrieg 73 Familien 
aus Wolhynien eine neue Bleibe, eine neue 
Heimat fanden.

Der Ort, der heute in so eindrucks-
voller Weise mit seinem Museum an das 
Schicksal und die Geschichte der Wolhy-
niendeutschen erinnert, ihm einen neuen 
Standort gegeben hat. Hier wird die Ver-
gangenheit nicht nur konserviert, nein – 
hier wacht sie auf und lebt und findet hier 
ihren Platz.

Die Eröffnungsveranstaltung 
 am 6.9.2013

Bis auf den letzten Platz war die Mu-
seumsscheune gefüllt, als um 19 Uhr die 
Mitglieder des Heimatvereins Linstow 
mit dem Wolhynienlied das diesjährige 
Fest eröffneten. In seiner Ansprache hielt 
der Vorsitzende Johannes Herbst einen 
kurzen Rückblick auf die Veranstaltung 
zum 20-jährigen Jubiläum im vergange-
nen Jahr, die alle Erwartungen übertraf 
und dankte noch einmal allen Beteiligten, 
die zum Gelingen dieses Festes beigetra-
gen haben. Gleichzeitig betonte er aber 
auch, wie schwierig es sein wird, die Mu-
seumsarbeit hier aufrecht zu erhalten. 

Wenn im vergangenen Jahr das 20.Mu-
seumsfest gefeiert wurde, so begeht man 
in diesem Jahr ein weiteres Jubiläum, 
denn erst nach der Museumseröffnung 
wurde damals der Heimatverein Linstow 
e.V. als Träger des Umsiedlermuseums 

Wolhynien gegründet, also heute feiern 
wir 20 Jahre Heimatverein. Damit war 
der Bogen gespannt, um in einem Film-
vortrag von Jörg Borchardt noch einmal 
im Zeitraffer die Entstehungsgeschichte 
des Museums zu betrachten.

Danach bat Johannes Herbst den neuen 
Vorsitzenden des Heimatkreisausschusses 
Wolhynien in der LWW, Herrn Walter 
Manz, um einen kurzen Filmvortrag ei-
ner Reise, die er im Juni mit dem Freun-
deskreis Moczulki/ Matschulek nach 
Wolhynien organisiert hatte. Einleitend 
hierzu stellte Walter Manz die Frage und 
gab dazu auch gleich die Antwort: „Wo-
hin muß man reisen, damit es nicht so ist, 
wie es überall ist? – nach Wolhynien – und 
fügte ergänzend hinzu: nach Linstow. Wir 
wollen und dürfen nicht zulassen, daß 
die Geschichte unserer Vorfahren verges-
sen, mit einem Nebensatz abgetan wird, 
und dazu gibt es keinen authentischeren 
Ort als dieses Museum, das jährlich mit 
seinem Fest zum Besuchermagneten und 
Treffpunkt der Wolhyniendeutschen und 
ihrer Nachfahren geworden ist.“

Die anschließend gezeigten Reise-Im-
pressionen standen unter dem Motto: 
Wolhynien ist gut, Wolhynien tut gut. Für 
unsere Augen, für unsere Ohren, für un-
sere Seele.

Das 21. Museumsfest (7.9.2013)
Bei strahlendem Sonnenschein konn-

te Johannes Herbst um 14 Uhr über 500 

Besucher und Gäste begrüßen und für 
ihren Besuch danken, sie waren aus ganz 
Deutschland, Schweden, Brasilien und 
Polen angereist.

Ein ganz besonderer Dank ging an die 
Justizministerin von Mecklenburg-Vor-
pommern, Uta Maria Kuder, für ihren 
Besuch und dafür, daß sie in diesem Jahr 
die Schirmherrschaft für diese Veranstal-
tung sowie die Ausstellung des Heimat-

vereins Linstow „Deutsche in der Ukra-
ine/Wolhynien“ in der Landesbibliothek 
Schwerin im Sommer d. J. übernommen 
hat. 

Herzliche Willkommensgrüße gingen 
auch an die Ehrengäste, Torsten Renz, 
den stellvertretenden CDU- Fraktions-
vorsitzenden im Landtag von Schwerin; 
an Dr. Ursula Mechler aus Berlin, die 
stellvertretende Bundessprecherin der 
LWW; an den Bürgermeister der Gemein-
de Dobbin-Linstow, Wilfried Balder-
mann; an den Referenten der Landeszen-
trale für politische Bildung aus Schwerin, 
Christian Kuhn; an den Vorsitzenden des 
Historischen Vereins Wolhynien e.V., Ger-
hard König; an den Obmann im Hilfsko-
mitee, Pastor Oliver Behre; an Gabriele 
Strübing, der Geschichtslehrerin an der 
Regionalschule Krakow am See, an die 
Gäste aus der Ukraine und Walter Manz, 
Heimatkreisausschuß Wolhynien.

In seiner Begrüßung dankte Johannes 
Herbst allen Besuchern für ihre Treue, 
an diesem Ort dem Schicksal der Vor-
fahren zu gedenken, diesem Standort, 
der sich gleichzeitig als außerschulische 
Bildungsstätte präsentiert und durch die 
Vermittlung der historischen Ereignisse 
zur Aufklärung gegen Extremismus und 
Fremdenfeindlichkeit beiträgt.

Sein besonderer Dank galt den 17 
Gründungsmitgliedern des Vereins, von 
denen noch 12 hier anwesend waren, sie 
ahnten vor 20 Jahren vielleicht schon, 
zumindest aber hofften sie es, welch ho-
hen Stellenwert ihre Arbeit einmal haben 
wird.

In seinen weiteren Ausführungen ap-
pellierte Herr Herbst besonders an die 
jungen Generationen, das Wandern, die 
Migration, von Menschen auf der Suche 
nach einer friedlicheren Welt, nach guten 
Lebens- und Arbeitsbedingungen für Je-

J. Herbst im Gespräch mit der Ministerin 
U.-M. Kuder

Das 21.Museumsfest vom 6. bis 8. September 2013
Aus der Geschichte für die Zukunft lernen



2

den, als normalen Bestandteil des Lebens 
anzusehen.

Für ein friedliches Zusammenwachsen 
Europas betonte er es so: „… unsere Wo-
lhynier waren u.a. die ersten Europäer, 
die in friedlicher Absicht auswanderten, 
nicht – um zu erobern!“

In einer Schweigeminute gedachte man 
den Verstorbenen, Ewald Ölke, dem un-
ermüdlichen Helfer, Pastor Sigurd Have-
mann sowie der wolhynischen Heimat-
dichterin Erna Wolz.

Mit einem Dank für ihre Initiative, 
sich für die Einrichtung eines Gedenkta-
ges für Vertriebene einzusetzen und dem 
Versprechen, sie dabei zu unterstützen, 
übergab Johannes Herbst dann das Wort 
an die Justizministerin, Uta Maria Kuder.

In ihrer Begrüßung, verbunden mit 
den Glückwünschen der Landesregie-
rung, betonte die Ministerin den hohen 
Stellenwert des Vereins, „… seit über 
zwanzig Jahren unterhalten Sie nunmehr 
mit dem Wolhynier-Museum eine bun-
desweit einzigartige Kultur- und Begeg-
nungsstätte, damit leisten Sie eine Arbeit 
von unschätzbarem Wert… Ich freue mich 
sehr, dass hier in Linstow mit diesem Mu-
seum ein Ort geschaffen wurde, der das 
Leben und die Kultur der Wolhyniendeut-
schen für die Zukunft in so anschaulicher 
Weise dokumentiert. Mit Ihren sehens-
werten Ausstellungen und Kulturfesten, 
erlebnisreichen Studienreisen und Ihren 
kreativen Projekten leisten Sie einen wei-
teren unverzichtbaren Beitrag zur Aufar-
beitung unserer deutschen Geschichte“, so 
die Ministerin weiter.

Zum Ende ihrer Rede übergab sie als 
Zeichen der Wertschätzung einen För-
derbescheid im Rahmen der Kulturarbeit 
nach dem Bundesvertriebenengesetz mit 
den Worten  „… wenn ich in die Runde 
schaue, mir dieses schöne Fest und seine 
weitgereisten Gäste anschaue, weiß ich, dass 
dieses Geld nicht besser angelegt sein könn-
te. Mit Ihrer aller Einsatz und Ihrem Ideen-
reichtum wird es auch in Zukunft gelingen, 
diese wichtige Arbeit fortzusetzen…“

Aus familiären Gründen konnte der 
Bundestagsabgeordnete, Eckhardt Reh-
berg, an diesem Fest leider nicht teilneh-
men. Seine Grußworte verlas der Land-
tagsabgeordnete, Torsten Renz, in denen 
es u.a. hieß: „… mit der Einrichtung des 
Museums haben Sie erstmals in den neu-
en Bundesländern eine Begegnungsstätte 
geschaffen, in der Vertriebene und Flücht-
linge aus Osteuropa ihre Erlebnisse und 
Erfahrungen thematisieren können.., die 
Projekte, die allesamt mit viel Herzblut 
von Ihnen ehrenamtlich initiiert und durch-
geführt werden, reichen weit über eine reine 
Museumsarbeit hinaus, Ihr Konzept ist ein-
zigartig…, Sie leisten eine wichtige Kultur 
und Bildungsarbeit und bereichern das Le-
ben des Dorfes und der Region, Ihr ehren-
amtliches Engagement ist unersetzbar und 
beispielgebend.“

Seine persönliche Begrüßung begann 
Torsten Renz mit dem Leitgedanken „… 
Du kannst dir ein neues Haus kaufen, aber 
keine neue Heimat.“ Damit verband er 
das Schicksal der Wolhyniendeutschen 
durch Flucht und Vertreibung mit dem 
persönlichen Schicksal in seiner eigenen 
Familie, dem seines Großvaters.

„Wir alle sind in der Pflicht, diese 
Schicksale, diese Geschichte weiterzuge-
ben, damit diese sich nicht wiederholt. Des-
halb müssen wir auch heute rechtsradikalen 
Bestrebungen entschlossen entgegentreten. 
Diese Geschichte zu verdrängen oder wie in 
der DDR totzuschweigen, hilft niemandem, 
mit diesem gemeinsamen Schicksal sind 
wir alle aufgefordert, an einem friedlichen 
Europa mit zu bauen.

Mit unserem gemeinsamen Engagement 
zeigen wir den heutigen Generationen: 
Heimat ist dort, wo wir geboren und aufge-
wachsen sind, dann soll jeder frei entschei-
den, wo sein zu Hause ist.

In diesem Sinne danke ich allen, die die 
Aufarbeitung der Geschichte hier in Lin-
stow mit ihrem Ehrenamt unterstützen.“

Wilfried Baldermann überbrachte mit 
seinen Grußworten die besten Wünsche 
der Gemeindevertretung Dobbin-Linstow, 
er dankte allen Vereinsmitgliedern für ihre 
großartige Arbeit in den vergangenen 20 
Jahren und sicherte dem Verein auch wei-
terhin seine volle Unterstützung zu.

Stellvertretend überbrachte die stellver-
tretende Sprecherin Dr. Ursula Mechler 
aus Berlin die Grüße des Bundesspre-
chers der LWW, Dr. Martin Sprungala, 
und bedankte sich für die Einladung, sie 
wünschte dem Verein für die  Zukunft 
auch weiterhin viel Erfolg sowie der Ver-
anstaltung einen guten Verlauf.

In seinen Grußworten betonte Pastor 
Oliver Behre, daß zur Migration Mensch-
sein gehört und wir begreifen müssen, 
daß seit Adam und Eva wir Menschen 
auf dem Weg zum verlorenen Paradies 
sind, so wie die Vorfahren sich auf den 
Weg nach Wolhynien begeben, es dort ge-
sucht und für kurze Zeit gefunden haben.

Die Geschichtslehrerin Frau Gabriele 
Strübing berichtete von ihren zahlreichen 
Projekten hier im Museum, ihrer Arbeit 
mit den Schülerinnen und Schülern der 
Regionalschule Krakow, hier im Muse-
um erleben sie auf ganz spannende Weise 
„Geschichte zum Anfassen“, werden so 
an das Thema Flucht und Vertreibung so-
wie deren Ursachen herangeführt.

Gemeinsam mit den beiden Gästen aus 
der Ukraine begrüßte Walter Manz die 
Besucher, er bedankte sich noch einmal 
ganz herzlich bei Frau Ministerin Kuder 
und dem Abgeordneten Torsten Renz für 
den einen Tag zuvor stattgefunden Emp-
fang im Landtag von Schwerin.

In den Gesprächen war ihm eine Aus-

sage der Ministerin ganz besonders 
wichtig „... für das Zusammenwachsen, 
den Zusammenhalt Europas müssen die 
Menschen sich näher kommen, sich ken-
nenlernen …“ ist in Linstow an diesem 
Wochenende hierfür nicht eine ganz be-
sondere Gelegenheit?

Maria Konoschuk und Tatyana Kuk-
harets überbrachten die besten Grüße 
und Glückwünsche des stellvertretenden 
Gouverneurs der Oblast Rivne, Oleksej 
Gubanov. Er bedankte sich für die Einla-
dung und bedauerte es sehr, aus termin-
lichen Gründen leider hier nicht teilneh-
men zu können, sagte aber seinen Besuch 
bereits für das nächste Jahr zu.

In ihren Ansprachen führten sie weiter-
hin aus, in Rivne/Wolhynien zum Erhalt 
und der Weiterentwicklung dieser histori-
schen und kulturellen Identität beizutra-
gen, und auf Basis unserer gemeinsamen 
Geschichte die persönlichen Begegnun-
gen in Linstow und der Ukraine zwischen 
Deutschen und Ukrainern zu fördern, sie 
fahren mit ganz konkreten Vorhaben zu-
rück und wollen gemeinsam mit dem Mu-
seum in Linstow die wolhyniendeutsche 
Geschichte einer breiten Öffentlichkeit in 
ihrer Heimat bekannt machen. „Hierzu 
laden wir Sie alle ganz herzlich nach Wo-
lhynien ein!“

Beim anschließenden Kaffeetrinken mit 
dem selbstgebackenen Kuchen ergaben 
sich für die Besucher vielfältige Möglich-
keiten zum Gedankenaustausch, in der 
Bildungsscheune war entsprechende Li-
teratur über Wolhynien zu erwerben, im 
Museum hatten die Besucher bei den Fa-
milienforschern, Regina Steffensen und 
Manfred Klatt die Möglichkeit, gezielt 
nach ihren Vorfahren zu suchen.

Es gehört schon zur Tradition, daß die 
Gesangsgruppe „Regenbogen“ dieses 
Fest und seine Besucher in ihren Bann 
zieht, die sechs Damen aus Güstrow un-
termalten mit ihrem inhaltsreichen Ge-
sang dieses Fest, mit ihrem Repertoire, 
halt so bunt wie ein Regenbogen, begeis-
terten sie die Gäste.

Kurz unterbrochen wurde diese Dar-
bietung jedoch durch ein Ereignis mit 
großer Symbolkraft: Aus Berlin war der 
Botschafter der Ukraine in Deutschland, 
Pavlo Klimkin angereist, begleitet von 
Frau Iryna Petrunko, Kulturattacheè.

In seiner Begrüßungsrede bedankte 
sich der Botschafter bei Johannes Herbst 
und Walter Manz für die Einladung, die 
er erst fünf Tage zuvor erhalten hatte und 
zugeben mußte, bis dato nicht gewußt 
zu haben, daß es hier ein solches Muse-
um gibt. Umso herzlicher betonte er in 
seinen Ausführungen seine Begeisterung 
für diese Einrichtung, sieht er hier doch 
die Möglichkeit, neue Wege zu gehen zwi-
schen alter und neuer Heimat, zwischen 
Deutschland und der Ukraine, das ge-
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meinsame Wolhynien mit seiner in Jahr-
hunderten gewachsenen Bevölkerung, mit 
unterschiedlichsten Kulturen und Spra-
chen und dem fast legendären Ruf eines 
‚Vielvölkerstaates‘ als Beispiel für ein zu-
sammenwachsendes Europa.

„Ich unterstütze Sie gerne, von hier aus 
kann man länderübergreifende Partner-
schaften mit Leben erfüllen...“ betonte 
Botschafter Klimkin, „… und völkerver-
bindende Brücken schlagen...“ ergänzte 
Ministerin Kuder, darauf reichten sich 
beide am Rednerpult die Hand.

Es folgten zahlreiche Gespräche mit 
Besuchern, ein gemeinsamer Rundgang 
mit Johannes Herbst durch die gesamten 
Museumsanlagen sowie gemeinsam mit 
Frau Ministerin Kuder der Eintrag ins 
Gästebuch.

„Am Gartenzaun“ erwarteten die Be-
sucher natürlich wieder mit Spannung das 
Gespräch zwischen Emil und Milscha, alias 
Ernst Reimann und Erika Groß, zur Freu-
de der Besucher in wolhynischer Mundart, 
die Textbeiträge stammten wie immer aus 
der Feder von Brigitte Schönfelder.

Die Tanzeinlagen des jungen wolhy-
nischen Nachwuchs-Balletts sorgten für 
Kurzweil bis in den Abend hinein. 

Der wolhynische Heimatgottesdienst 
(8.9.2013)

Den schon traditionellen wolhynischen 
Heimatgottesdienst in der schönen Back-
steinkirche von Linstow-Kieth am Sonn-
tagmorgen gestalteten gemeinsam Pfarrer 
Reeps aus Krakow am See und Herr Pas-
tor Oliver Behre aus Zwochau mit seiner 
Predigt. Vom Männergesangverein Laage 
sowie dem örtlichen Posaunenchor wurde 
dieser feierliche Gottesdienst umrahmt.

In einer Gedenkminute gedachte man 
den Verstorbenen: der Heimatdichterin 
Erna Wolz, dem langjährigen Vereinsmit-
glied Pastor Havemann aus Krakow, dem 
Vereinsmitglied Ewald Ölke und Pastor 
Georg Sichler, dem langjährigen Vorsit-
zenden des Hilfskomitees der evangelisch-
lutherischen Deutschen aus Polen e.V. 
Beim anschließenden Mittagessen auf 
dem Museumsgelände wurden die inten-
siven Gespräche fortgesetzt, untermalt 
von vertrauten Weisen des Männerge-
sangsvereins Laage.

Und so ganz langsam löste sich die Ver-
anstaltung dann auf, Herr Pastor Oliver 
Behre erteilte allen Besuchern den Reise-
Segen, die beiden Damen aus der Ukraine 
verabschiedeten sich mit dem Gesang der 
„kleinen wolhynischen Nationalhymne – 
Wolhyn moja“, viele Besucher stimmten 
in diese Melodie mit ein, und dann war 
dieses Fest zu Ende.

Eine schöne und gelungene Veranstal-
tung, das war der Tenor der Besucher – 
und auf das 22. Museumsfest 2014 darf 
man bereits jetzt schon gespannt sein.

Es findet mit einigen Überraschungen 
vom 5. bis 7. September 2014 statt.

Danke an alle Besucherinnen und Be-
sucher aus nah und fern. Und ein beson-
derer Dank an all die vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfer des Heimatver-
eins Linstow, ohne die diese Veranstal-
tung so nicht stattfinden konnte, genauso 
an die Mitglieder der Feuerwehr und den 
Gemeindearbeitern.

An dieser Stelle noch eine ganz persön-
liche Anmerkung: Seit fast einem Jahr 
arbeite ich, auch als Mitglied im Heimat-
verein, ganz intensiv mit Johannes Herbst 
zusammen. In dieser Zeit konnte ich erle-
ben, wie zielsicher er um den Fortbestand 
dieses Vereins bedacht ist, sich trotz sei-
ner langwierigen Krankheit immer wie-
der selbst „vor die Karre spannt“ um da-
mit zu signalisieren: es geht vorwärts.

In seiner unvergleichlichen Art hat er 
im Laufe seiner Amtszeit unzählige wich-
tige Kontakte zur Politik, öffentlichen 
Einrichtungen und der Presse hergestellt, 
die für diese Einrichtung von immensem 
Wert sind, auch ich durfte diese Kontakte 
für meine Arbeit in anderen Gremien be-
reits nutzen, dafür Danke.

Sein Wahlspruch, abgeleitet von einer 
Inschrift am Rathaus in Lindau am Bo-
densee, lautet: „Durch Eintracht werden 
kleine Dinge groß, durch Zwietracht wird 
man große Dinge los.“ In diesem Sin-
ne mein Wunsch an alle, die diese Zeilen 
lesen: Lassen Sie uns gemeinsam daran 
mitwirken, daß Wolhynien, die Heimat 
unserer Vorfahren, in Linstow nicht ver-
gessen wird.

Das 21.Museumsfest 2013 wurde finan-
ziell unterstützt und gefördert vom Justiz-
ministerium Mecklenburg-Vorpommern; 
der Landeszentrale für Politische Bildung 
Schwerin; aus dem Etat des BKM durch 
das Kulturreferat für Westpreußen, Po-
sener Land, Mittelpolen, Wolhynien und 
Galizien; von der Gemeinde Dobbin-
Linstow sowie zahlreichen Spendern und 
Sponsoren. Hierfür an alle im Namen des 
Heimatvereins Linstow ein ganz herzli-
cher Dank.

Walter Manz

Dr. Heiko Freiherr von und zu Massen-
bach: Den Artikel über Christian Mas-
senbach und über die schönen Tage um 
den 1.6.2013 hatten wir ja zuvor schon 
mit „vereinten Kräften“ auf die Beine 
gestellt. Bei einer nochmaligen Lektüre 
mit etwas zeitlichem Abstand kann man 
schon sagen – der Artikel „sitzt“, - er ist 
gut zu lesen und gibt viele, bleibende De-
tailinformationen, - über den Tag hinaus.

Eugeniusz Wachowiak, Posen: Vielen 
Dank für das Jahrbuch Weichsel-Warthe 
2014. Das Schicksal jedes einzelnen Men-
schen ist mir immer wichtig.

Der Bezugspreis beträgt für das Einzel-
exemplar 10,50 €, bei Abnahme von 3-9 
Exemplaren je 9 € und von mehr als 10 
Exemplaren je 8,45 €. Verwenden Sie bitte 
den Überweisungsvordruck (WW 10/2010) 
und überweisen Sie den Bezugspreis oder 
fordern Sie Exemplare bei der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe, Bundesverband 
e.V., 65185 Wiesbaden, Friedrichstr.35 
III, Tel. 0611/379787, Fax: 0611/1574972,  
E-Mail: LWW@gmx.de, gegen Rechnung an.

Jahrbuch  
Weichsel-Warthe 2014

- Positive Stimmen -
Norbert Quaiser, Pressereferent des 

BdV Hessen: Gerade kommt das neue 
Jahrbuch, ein guter Grund, Ihnen gleich 
zu dieser wieder so großartigen Arbeit zu 
gratulieren… einen doppelten Applaus!

Rolf Stolz: Das sehr gelungene Jahr-
buch habe ich erhalten. Vielen Dank! Ich 
hoffe,… daß sich weitere Gelegenheiten 
der Kooperation ergeben.

Die Herausgabe dieser Folge wur-
de durch eine Zuwendung der Stiftung 
Nordostdeutsches Kulturwerk (NOKW) 
ermöglicht.

Mitteilungen der 
Bundesgeschäftsstelle

Mitteilung der Termine 
2014 erbeten

Der Bundesverband bittet die Landes-
verbände, Heimatkreisgemeinschaften, 
Heimatortsgemeinschaften, Hilfskomi-
tees und sonstigen Mitgliedsverbände um 
Mitteilung aller Termine der im Jahr 2014 
geplanten größeren Veranstaltungen, da-
mit Terminüberschneidungen weitgehend 
vermieden werden können.

Es ist beabsichtigt, die Termine im Mit-
teilungsblatt „Weichsel-Warthe“ 2/2014 
abzudrucken. Deshalb wird um Mittei-
lung der erforderlichen Angaben an die 
Bundesgeschäftsstelle bis spätestens 15. 
Dezember 2013 gebeten.

In eigener Sache 
Urlaub der 

Bundesgeschäftsstelle
Die Bundesgeschäftsstelle der 

Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
ist in der Zeit vom 23. Dezember 
2013 bis 3. Januar 2014 geschlossen. 
Wir sind wieder ab dem 6. Januar 
2014 für Sie da!

Berichte über 
Weihnachtsfeiern

Weihnachtsfeiern gehören zu den Ver-
anstaltungen unserer Landsmannschaft, 
die fast alle Gruppierungen durchfüh-
ren und meist gut besucht werden. Es ist 
verständlich, daß alle Veranstalter da-
rüber berichten wollen. Leider können 
aus Platzgründen keine umfangreichen 
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Jahrbücher, die noch vor dem 
Weihnachtsfest ausgeliefert werden 
sollen, müssen bis zum 17. Dezem-
ber 2013 schriftlich/telefonisch (Tel. 
0611-379787, Fax 0611-1574972, E-
Mail LWW@gmx.de) bestellt werden 
oder die Bezugsgebühr bis zum 15. 
Dezember 2013 bei der Sparda-Bank 
eingezahlt worden sein.

Berichte in unserem Mitteilungsblatt 
„Weichsel-Warthe“ abgedruckt werden.

Damit alle Berichte unserer Gruppie-
rungen über Advents- und Weihnachts-
feiern gedruckt werden können, werden 
die Berichterstatterinnen und Berichter-
statter gebeten, über die Feiern nur kurze 
Beiträge (höchstens 20 bis 30 Zeilen mit je 
40 Anschlägen mit der Schreibmaschine) 
zu verfassen und jeweils umgehend nach 
der Veranstaltung an unseren Öffentlich-
keitsreferenten, Herrn Dr. Martin Sprun-
gala, Heinrichstraße 56, 44137 Dortmund 
– spätestens bis zum 29. Dezember 2013 
– zu senden.

Wir legen Wert darauf, daß die Berich-
te spätestens in der Februar-Ausgabe er-
scheinen. Sonst ist die Aktualität nicht 
mehr gegeben!

Glückwünsche
Der Bundesvorstand der Landsmann-

schaft Weichsel-Warthe gratuliert herz-

lich, verbunden mit den besten Wünschen 
für Gesundheit und Wohlbefinden

Nikolaus Arndt, geb. am 19. Dezember 
1928 in Rowno (damals polnischer Teil 
Wolhyniens) zum 85. Geburtstag. Er ist 
Mitbegründer des Historischen Vereins 
Wolhynien e. V. im Jahre 1975 und war 
von 1990 bis 2008 dessen Vorsitzender. 
Herr Arndt ist Träger des Verdienstkreu-
zes am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland (1998) und 
des Kulturpreises der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe (2001). 

Aus unserer Arbeit
Berichte der Heimatkreisgemeinschaften, LWW-Landesverbände und Kreisgruppen

Heimatkreisgemeinschaft 
Kolmar i.P.
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Das 59. Heimattreffen in Lemgo
Am 5. Mai 2013 fand unser 59. Hei-

mattreffen in Lemgo statt. Am Vortag 
hatte der Heimatkreistag der Heimat-
kreisgemeinschaft Kolmar seine Jahres-
sitzung abgehalten. Abends trafen sich 
die bereits angereisten Heimatfreunde 
und Gäste zum zwanglosen traditionel-
len Klönabend in der Tagungsgaststätte 
„Zum Ilsetal.“

Nach dem Gottesdienst in der St. Jo-
hanniskirche in Lemgo, der wiederum 
von Pastor i. R. Winfried Schiller zusam-
men mit Pastor Sławomir Rodaszyński 
von der Methodistengemeinde Chodzież 
gefeiert wurde, trafen sich die Teilneh-
mer zur Kranzniederlegung am Kolmarer 
Heimatdenkmal auf dem ehrwürdigen 
Johannisfriedhof.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
im Restaurant „Zum Ilsetal“ begrüß-
te Geschäftsführer Ulrich Mittmann die 
Heimatfreunde und Gäste zum Heimat-
treffen. Bei der Ehrung der seit dem letz-
ten Treffen verstorbenen Heimatfreunde 
nannte er namentlich Heinz Erdmann 
aus Samotschin, den langjährigen Kas-
senprüfer der Heimatkreisgemeinschaft. 
Die Anwesenden erhoben sich zu einer 
Gedenkminute.

Ulrich Mittmann teilte sodann mit, 
daß der Heimatkreistag am Vortag einen 

neuen Vorstand der Heimatkreisgemein-
schaft (HKG) gewählt hat und übergab 
zu diesem Punkt das Wort an den neuen 
Geschäftsführer, Winfried Schiller.

Winfried Schiller schilderte, daß die 
HKG Kolmar als solche und die Hei-
mattreffen aufgrund der bekannten de-
mographischen Entwicklung unter den 
Mitgliedern an ihre Grenzen stoßen. Der 
neu gewählte Vorstand habe vor allen 
Dingen die Aufgabe, im nächsten Jahr, 
also 2014, nochmals ein Heimattreffen 
in der traditionellen Form in Lemgo aus-
zurichten. Gleichzeitig soll bei diesem 
Treffen aber die Aufgabe der Aussöh-
nung der früheren deutschen Bewohner 
von Kolmar mit den jetzigen polnischen 
Bewohnern möglichst in jüngere Hände 
gelegt werden. Zu diesem Zweck werden 
im Zusammenhang mit dem letzten Hei-
mattreffen im Mai 2014 Veranstaltun-
gen im größeren Rahmen mit dem Kreis 
Lippe, dessen internationalen Partner-
kreisen, der Alten Hansestadt Lemgo, 
den beiden Berufs-Fortbildungseinrich-
tungen in Detmold und Lemgo sowie 
mit dem Powiat Chodzieski stattfinden. 
Das Treffen findet am 23. und 24. Mai 
2014 statt. Die Mitglieder der HKG wer-
den noch schriftlich eingeladen. Sodann 
stellt Winfried Schiller in seiner Eigen-
schaft als neuer Geschäftsführer die neu-
en Vorstandsmitglieder vor:

Stellvertretende Geschäftsführerin:
Renate Schiller; 

Beisitzer: Dr. Christhild Schneider und 
Stephan Schiller;

Kassenwartin: Erika Heinrich.

Ulrich Mittmann und Ursula Reimitz-
Zylla sind aus dem Heimatkreistag aus 
persönlichen Gründen ausgeschieden. 
Winfried Schiller dankte dem bisherigen 
Vorstand für seine langjährige erfolgrei-
che Arbeit, äußert Verständnis für die 
persönlichen Gründe der scheidenden 
Vorstandsmitglieder und überreicht Ur-
sula Reimitz-Zylla, Jutta Goerlt und Ul-
rich Mittmann als Geschenk das Buch 
von Steffen Möller „Expedition zu den 
Polen – Eine Reise mit dem Berlin-Wars-
zawa-Expreß“.

Grußworte zum Heimattreffen spra-
chen: Friedel Heuwinkel, Landrat des 
Patenschaftskreises Lippe; Dr. Reiner 
Austermann, Bürgermeister der Alten 
Hansestadt Lemgo; Mirosław Juraszek, 
der Vize-Starost von Chodzież, der die 
Grüße des Starosten Julian Hermaszczuk 
überbrachte; Jacek Gursz, Bürgermeis-
ter von Chodzież; Henryk Zydorczak 
vom Heimatverein Chodzież und Leszek 
Czywczyński, Dolmetscher.

Bürgermeister Jacek Gursz erfreu-
te die Gäste natürlich durch seine For-
mulierung „Ihr geliebtes Kolmar“. In 
den Grußworten kam der tiefe Wunsch 
nach Aussöhnung zwischen den früheren 
deutschen und den heutigen polnischen 
Einwohnern des Kreises Kolmar zum 
Ausdruck. Bürgermeister Gursz ermun-
terte die Kolmarer, noch viel öfter ihre 
alte Heimat zu besuchen, um festzustel-
len, wie sich in Kolmar nahezu alles zum 
Positiven entwickelt hat. Übereinstim-
mend wurden in allen Ansprachen die 
großartigen Leistungen der HKG Kolmar 
auf dem Gebiet der Aussöhnung hervor-
gehoben, insbesondere durch Vermittlung 
der Patenschaft zwischen den Kreisen 
Lippe und Chodzież. Winfried Schiller 
und Schriftleiter Klaus Steinkamp wurde 
von den polnischen Gästen Dank gesagt 
für die Bemühungen um das vollendete 
Projekt der Gedenksteine für die zerstörte 
Synagoge und die abgetragene Evangeli-
sche Kirche von Kolmar. 

Die polnischen Gäste überreichten dem 
scheidenden Vorstand der Heimatkreis-
gemeinschaft Kolmar Urkunden. Damit 
bedankten sich die Verwaltungen des 
Kreises und der Stadt Chodzież sowie der 
Heimatverein Chodzież für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Dem neuen 
Vorstand wünschte die Delegation Glück 
und eine gute Hand.

Als Geschenk für die Teilnehmer am 
Heimattreffen hatten sie als Gastgeschenk 
mehrere Laibe verschiedener Brotsorten 
aus Chodzież mitgebracht. Außerdem er-
hielt jeder Teilnehmer ein Glas Bienenho-
nig aus Samotschin im ehemaligen Kreis 
Kolmar.

K. Steinkamp
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